
Oeffentiiches Sanitätswesen.
Aus der Dermatologischen Abteilung des Städtischen

Krankenhauses am Urban in Berlin.
Ueber die Fürsorge für geschlechtskranke Schwangere

nut! hereditär syphilitisehe lUnder.
Von Priv.-Doz. Dr. A. Buschke.

(Schluß aus No. 2.)
Ich komme nunmehr zum zweiten Punkt: das ist die Versor-

gung hereditar syphilitiseher Kinder. Dem Umstande, daß ich
eine so relativ große geburtshilfliche Täligkeit auf meiner Abtei-
lung entfalten konnte, habe ich es zu danken, daß ich auch über

1) Die Firma Norddeutsche Oummiwerke Akt-Ges., Berlin, Tempeihofer Ufer
hat die alleinige Fabrikation iibernoinmen.
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17. Januar.

das Schicka1 hereditar syphilitiseher Kinder Aufschlüsse erhielt,
die es mir angebracht erscheinen lassen, an diesem Ort den Gegen-
stand in Kürze zu erörtern. Abgesehen von den in unserer An-
stalt geborenen Kindern haben wir hereditär syphilitische Saug-
linge in nicht unbeträchtlicher Zahl aufgenommen und, so weit es
bei den komplizierten Verhaltnissen der Großstadt möglich ist. ihr
Schicksal weiter verfolgt. Ich will hier auf die spezifische Be-
handlung der Kinder, auf die ich an anderer Stelle noch einmal
zurückkommen werde, nicht weiter eingehen, da es sich für mich
wesentlich um die mehr sozialen Gesichtspunkte und die Frage der
Krankenpflege dieser Kinder handelt. Das ganze Bestreben der
modernen Säuglingspflege zielt darauf hin, den Säuglingen mög-
lichst die natürliche Nahrung, die Muttermilch, zu verschaffen. In-
stitute, die diesem Zwecke dienen sollen, schießen aus der Erde,
Stillprämien werden ausgesetzt etc. - an die hereditär syphiliti-
sehen Kinder wird aber, daes sich hier wieder um eine Geschlechts-
krankheit handelt, nicht gedacht. Und gerade für diese Kinder
kommt mindestens ebenso, vielleicht aber noch viel mehr der Ge-
sichtspunkt einer guten und möglichst nt{irlichen Pflege in Be-
tracht. Denn wir wissen ja, daß hereditär syphilitische Kinder
ganz besonders sekundkren Infektionen ausgesetzt sind und deii-
selben zum großen Teil erliegen, daß sie von andern Krankheiten
mehr befallen werden und ihnen weniger Widerstand entgegen-
setzen als die Säuglinge, welche nicht das Ungltick haben, von
ihren Eltern die Syphilis mit auf den Lebensweg zu bekommen.
Man könnte einwenden, etwa nach spartanischen Grundsätzen, daß
es sich nicht lohnt, diesen Kindern eine besondere Sorgfalt ange-
deihen zu lassen, denn sie sterben ja doch, und wenn sie nicht
sterben, dann verfallen sie dem Siechtum oder Folgekrank-
heiteu, die eventuell auf die Syphilis zu beziehen sind. Zunächst
brauche ich wohl nicht zu erwähnen, daß vom ärztlichen Standpunkt
dieser Gesichtspunkt ohne weiteres hinfällig ist. Denn wir sind ja
verpflichtet, selbst einem zu Tode Erkrankten, von dem wir genau
wissen, daß er unrettbar verloren ist, das Leben möglichst zu ver-
längern, und sind nicht berechtigt. ihm eine in diesem Fall zwei-
fellos erlösende Morphiumdosis zu verabreichen. So schlimm liegen
nun keineswegs die Verhältnisse bei hereditär syphilitischen Kin-
dem. Wir wissen durch jahrelange Beobachtungen, und auch die
Kinderärzte haben hieriiber berichtet, daß ein hereditär syphi-
litisches Kind bei geeigneter Behandlung und Pflege unter gUn-
stigen hygienischen Verhältnissen zu einem vollkommen gesun-
den Menschen sich entwickeln kann. Daß zweifellos auch unter
den besten Verhältnissen eine gewiß nicht unbeträchtliche An-
zahl dieser Kinder schließlich zugrunde geht, halte ich nicht
fUr zweifelhaft; daß wir aber durch eine Verbesserung der Lebens-
bedingungen für diese unglücklichen Geschöpfe in einer Anzahl von
Fällen lebens- und gesundheitsrettend und -verbessernd wirken kön-
nen, ist ganz sicher. Für die Richtigkeit dieser Anschauung sei
nur eine Erfahrung, die ich gemacht habe, angeführt. Es hat sich
ergeben, daß von den Kindern, die ich in der Privatpraxis behan-
delt habe, kein einziges zugrunde gegangen ist, während, so weit
wir es durch Recherchen überhaupt feststellen konnten, von den
im Hospital verpflegten Kindern, die zum Teil in ganz gutem Zu-
stande entlassen wurden, nur sechs am Leben geblieben sind. Es hat
sich erwiesen, so weit wir es, wie gesagt, bei der Schwierigkeit,
die Kinder wieder zu Gesicht zu bekommen oder überhaupt Aus-
kunft zu erhalten, beobachten konnten, daß, wenn die Kinder in
trefflichem Ernährungszustande selbst zu den Eltern, die ja meist
unter nicht sehr günstigen Verhältnissen lebten, gegeben wurden,
sie nach kurzer Zeit, selbst wenn sie gar keine Erscheinungen von
Syphilis zeigten, außerordentlich zurückgegangen waren. Aus dieser
Differenz der Erfahrungen der Privatpraxis, wo es sich teilweise
um recht schwere Fälle von hereditärer Syphilis handelte, und
denen der Hospital- und ambulanten Praxis scheint ohne weiteres
hervorzugehen, daß durch eine entsprechende Pflege, Aufsicht und
Behandlung eine große Anzahl Kinder gerettet werden kann. Was
nun die Frage der Ernährung betrifft, so habe ich mich auf meiner
Abteilung bemüht, diesen Kindern, so weit es menschenmöglich
ist, Muttermilch zu verschaffen, und das ging in einer Anzahl von
Fällen. Es ist selbstverständlich, daß man einem syphilitischen
Kinde nur eine syphilitische Amme geben darf. Auf meiner Ab-
teilung hatte ich nun häufig genug Frauen mit Syphilis, welche
nach ihrer Entbindung genügençl Nahrung hatten, sowohl um ihr
eigenes Kind, wie auch noch andere zu stillen. In einem Falle
wurden von einer Syphilitikerin drei Kinder ernährt. Hieraus geht
jedenfalls hervor, daß di Syphilis an sich die Stillfähigkeit nicht
zu beeinträchtigen braucht, daß das Sti11geschäft die syphilitischen
Frauen nicht mehr angreift wie andere Frauen, und daß dieselben im-
stande sind, ähnlich wie in den Säuglingskrankenanstalten, genügend
Nahrung für mehrere Kinder zu liefern. Auch, die Behandlung
diesér Frauen konnte gleichzeitig ohne jede Schädigung ft Frau
uxid Kind fortgesetzt werden, wenn man genügend auf das Alige-
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meinbefinden, auf das Gewicht etc. achtete. Auf der andern Seite
war nun allerdings die Zahl der bei uns behandelten hereditär sy-
philitischen Kinder so groß, daß es immerhin nur in einem kleinen Teil
möglich war, sie mit Muttermilch zu ernähren. Hierzu kommt, daß
ja in den Säuglingsanstalten die betreffenden Frauen dafür, daß sie
ander Kinder stillen, besonders und recht gut honoriert werden.
Das fiel bei uns natürlich weg. Ich war auf den guten Willen der
Patientinnen angewiesen, auf die ich nach dieser Richtung hin auch
nicht den leisesten Druck ausübte, aber ich batte auf der andern Seite
auch nicht die geringsten persönlichen Schwierigkeiten. Immerhin
blieben die betreffenden Ammen, gerade weil ich sie nicht bono-
rieren konnte, nur so lange in der Anstalt, als es ihre eigene Krank-
heit erforderte und höchstens so lange es mir gelegentlich im Hin-
blick auf das Kind nötig erschien, die betreffende Patientin etwas
länger in der Anstalt zu behalten. Aber auch die Kinder konnte
ich natürlich nur begrenzte Zeit wegen Platzmangels verpflegen
und mußte sie meistens nach Beendigung der gewöhnlichen Beob-
achtungszeit resp. der Behandlung, also etwa nach drei bis vier
Monaten, den Eltern, den Pflegern oder dem Waisenhause über-
antworten. Hierdurch geschah es, daß die eventuelle Ammen-
ernährung eine viel zu kurze Zeit in Betracht kommen konnte und
auch eine geordnete künstliche Ernährung leider viel zu früh in
der großen Mehrzahl der Fälle abgebrochen werden mußte. Zwei-
fellos hierdurch erklärt es sich, daß selbst im günstigsten Zustande
entlassene Kinder schließlich meistens zugrunde gingen. Was den
Einfluß der Muttermilch betrifft, so sind meine diesbezüglichen Er-
fahrungen natürlich n icht groß genug, um mir ein definitives Urteil
zu gestatten, aber es gelang mir doch in einigen Fällen durch die
natürliche Ernährung außerordentlich dekrepide Kinder so hoch zu
bingen, wie es schwerlich bei künstlicher Ernährung der Fall ge-
wesen wäre. Immerhin halte ich es sehr wohl für möglich, auch
bei guter und sachgemäßer künstlicher Ernährung, wenn eben
Ammen nicht zur Hand sind, syphilitische Kinder am Leben zu er-
halten und zur Entwicklung zu bringen, wenn nur diese Verpfle-
gung unter günstigen hygienischen Bedingungen lange genug, d. h.
mindestens ein Jahr dauern kann, und wenn es möglich ist, die
Kinder noch länger unter Pflege und ärztlicher Behandlung unter
günstigen hygienischen Bedingungen zu erhalten. Alle diese Er-
fahrungen weisen nun zweifellos darauf hin, daß bei den jetzt be-
stehenden Verhältnissen für die hereditär syphilitischen Kinder
nicht genügend und nicht so gut gesorgt wird, wenigstens prinzi-
piell, wie es bei andern Kindern jetzt im großen Umfange der Fall
ist. Der Gedanke nun, für diese Kinder etwas Besonderes zu tun,
ist nicht neu. Der erste, welcher bereits nach dieser Richtung hin,
wenn auch in ganz kleinem Umfange gewirkt und eine sehr dan
kenswerte Anregung gegeben hat, ist der verdiente schwedische
Dermatologe Welander. Welander hat in der Festnummer,
welche die Berliner klinische Wochenschrift 1904 zu Ehren des In-
ternationalen Dermatologen-Kongresses herausgegeben hat, über
seine Erfahrungen berichtet, welche er über die Behandlung der
hereditär syphilitischen Kinder überhaupt gesammelt und in specie
wie or sie für längere Zeit unter eine gute Beobachtung und Be-
handlung gebracht hat. Er hat zu diesem Zweck mit privaten Mit-
teln ein kleines Asyl gegründet, in welchem diese Kinder zwei,
drei und vier Jahre bleiben, dort verpflegt, behandelt und beob-
achtet werden. Er hat mit diesem Modus ganz gute Resultate er-
zielt, wenngleich, wie gesagt, in sehr kleinem Umfange. Immerhin
ist diese Idee eines Heims für hereditär syphilitische Kinder wohl
der Beachtung wert. Vor kurzem hat hier Heller auf diese Schöp-
fung W e landers die Aufmerksamkeit gelenkt und darauf hinge-
wiesen, daß auch unter den Berliner Verhältnissen diese Idee
durchgeführt und ein solches Heim für hereditär syphilitische Säug-
linge gegründet werden solle. In einer Notiz der Vossischen Zei-
tung vom 1. September 1906 wird dieser Gedanke noch einmal aus-
geführt und gleichzeitig erwähnt, daß dieses Heim mit einer An-
stalt für syphilitische Dienstmädchen und Ammen verknüpft werden
könne.

Der Gedanke nun, besondere Heime für diese Kinder zu grün-
den, ist zweifellos der Beachtung wert, und wir werden Heller zu
Dank verpflichtet sein, daß er hierauf die Aufmerksamkeit gelenkt
hat. Es fragt sich nun aber, ob dieser Weg der einzige, resp. ob
er der zweckmäßigste zur Lösung der von una behandelten Frage
ist. Wenngleich ich die Möglichkeit wohl zugebe, auch in größerem
Maßstabe eine solche Anstalt in Gang zu bringen, so scheinen mir
doch einige Punkte mehr für für eine andere Gestaltung der Sache
zu sprechen. Zunächst habe ich oben schon auseinandergesetzt,
daß das ganze Bestreben der Syphilidologen dahin zielt, gar
keine speziellen Institute für Geschlechtskranke irgend welcher Art
mit: Ausnahme der Prostituierten-Krankenhäuser zu schaffen; denn
dann müßten die Geschlechtskranken immer gewissermaßen als
Parias unter den Kranken überhaupt erscheinen, die man ängstlich
von anderen großen Krankenanstalten absondert. All unser Streben
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geht dahin und ist ja jetzt zum Teil, wie z. B. im Virchow-
Krankenhaus in der großartigsten Weise verwirklicht, die Ge-
schlechtskranken-Abteilung an allgemeine Krankenanstalten anzu-
gliedern, sodaß es den Geschkchtskranken aus äußeren Gründen
nicht mehr so erschwert wird, eine Hospitalbehandlung aufzusuchen.
Nun würde man ja sagen können, für die hereditär syphilitisehen
Kinder ist das nicht schlimm; bis sie erwachsen sind, ist die Er-
innerung an das syphilitische Heim erloschen. Das trifft aber nur
in gewissem Umfange zu. Wir müssen uns vergegenwärtigen, daß
eine Anzahl von Eltern verstandigerweise ihr syphilitisches Kind
einer solchen Anstalt zur Pflege und Gesundung iberantworten
werden. Aus den oben angegebenen Gründen werden nicht viele
Eltern sich dazu entschließen, auf diese Weise für ihre näheren
Bekannten ohne weiteres ihre syphilitische Erkrankung zu decou-
vrieren. Ein zweiter Gesichtspunkt, der noch dagegen spricht, ist,
wie der Berichterstatter der Vossisehen Zeitung ganz richtig her
vorhob, der, daß es zweckmäßig wäre, syphilitisehe Frauen, die
event. als Ammen fungieren, wie es auf meiner Abteilung der Fa]l
war, gleichzeitig dort zu verpflegen. Auch hier würden in einer
Spezialanstalt immerhin die Schwierigkeiten größer sein, als wenn
dieses Heim an ein allgemeines Krankenhaus angegliedert würde.
Mir scheint die Frage ohne weiteres in einfacher Weise beant-

ortet, wenn wir uns überlegen, was für einem Arzt wir ein
solches Heim für hereditär syphilitisch erkrankte Säuglinge unter-
stellen würden. In Betracht kommt naturgemäß in erster Linie der
Syphiidologe, in zweiter Linie der Kinderarzt. Von vornherein
erscheint es am naheliegendsten, ein solches Heim dem Hautarzt
zu unterstellen, der selbstverständlich die größten Erfahrungen in
der Behandlung der Syphilis hat. Allein ich weiß nicht, ob dies der
zweckmäßigste Weg der Lösung wäre ; denn die Säuglingspflege
und Säuglingsbehandlung hat sich in der Tat zu einem Spezialfach
entwickelt, das der Syphilidologe unmöglich beherrschen kann. Ich
erinnere nur an die ungemein ausgedehnte Literatur über die künst-
liche Ernährung ; dieses Gebiet liegt auch der onstigen Betätigung
des Dermatologen vollkommen fern, und doch müssen wir unbedingt
zugeben, daß für jeden Säugling, ganz besonders für den er-
krankten eine gute Kenntnis dieses Gegenstandes wie überhaupt
der Säuglingsmedizin auch in bezug auf die hereditär syphilitisehen
Kinder das wichtigere ist. Denn die normale Behandlung und
Diagnostik einfacher Fälle von hereditärer Syphilis muß auch der
Kinderarzt beherrschen, und wir danken zweifellos das wesentlichste
in den Kenntnissen der hereditären Syphilis den Pädiatern. In den
einschlägigen Lehrbüchern der Kinderheilkunde und der Säuglings-
krankheiten nimmt die hereditäre Syphilis einen breiten Raum ein.
Auf der anderen Seite gebe ich zu, daß diagnostisch und thera-
peutisch sich Schwierigkeiten ergeben können, die von dem Derma-
tologen dann leichter auf Grund seiner allgemeinen syphilidologi-
sehen Erfahrungen und auch auf Grund seiner dermatologischen
Kenntnisse gelöst werden können. Es erscheint mir aus diesem
Grunde am zweckmäßigsten, daß eine solche Abteilung einem
Kinderarzt unterstellt wird und daß dieselbe einen dermatologi-
sehen Consiliarius besitzt. Auch dieser Gedanke ist nicht neu. An
dem mustergültigen Säuglingsheim in Dresden, welches eine Schöp-
fung des ausgezeichneten Pädiaters Schlossmann ist, ist der
Dresdner Dermatologe Galewsky konsultierender Arzt und hat hier
sehr segensreich wirken nnd auch seine dort gesammelten Erfah-
rungen sowohl zum Nutzen der Kinderheilkunde wie der Syphili-
dologie literarisch verwerten können. Es würde mir deshalb am
allerzweckmäßigsten aus allen diesen Gründen erscheinen, daß eine
solche Spezialabteilurig für hereditär syphilitische Säuglinge an ein
Säuglingskrankenhaus und Waisenhaus angegliedert wird, an dem
ein Dermatologe Consiliarius ist, der ja auch sonst ein reiches Feld
für seine Betätigung auf dieser Abteilung auch für die Behandlung
und IJntersuchung von Ammen und dann auch nach dermatologischer
Richtung findet. Hier wäre die Möglichkeit, die Kinder lange genug
in geeigneter Pflege und Behandlung zu halten und sie dann
Spezialabteilungen der Waisenhäuser zu überweisen, ohne weiteres
und ohne Schwierigkeit gegeben. Und ich glaube, daß dies voll-
kommen ausreichen würde, um die hereditär syphilitischen Kinder
genau so gut zu stellen wie die andern. Ein wesentlicher
Gesichtspunkt für derartige Schöpfungen ist zweifellos - und
darauf hat bereits Welander hingewiesen - die Gefahr, welche
diese Kinder unter anderen Umständen für die Verbreitung der
Syphilis bedeuten. Die in Pflege gegebenen Kinder werden gewiß
leicht zu Infektionen ihrer noch nicht mit Syphilis behafteten Um-
gebung beitragen können, und die Krankheit wird von dort ans
unter den doch meist dürftigen Verhältnissen, in denen diese Pflege-
frauen leben, leicht sich weiter verbreiten können.

Eine andere Möglichkeit, auf die mich die Erfahrungen meiner
Abteilung gebracht haben, wäre, eine solche Station für hereditär
syphilitisehe Kinder mit einer Abteilung für syphilitische, nicht
prostituierte Frauen in Verbindung zu setzen und zwar hauptsäch-

lich, weil die Möglichkeit der Ammenernäbrung, wie ich das oben
auseinandergesetzt babe, hierdurch erleichtert würde. Bis zu einem
gewissen Umfange wird ja immer eine Anzahl hereditär syphilitischer
Kinder und Ammen auf solchen Abteilungen sieh befinden. Aber
die Angliederung eines eigenen Helms, in dem die Kinder eben
doch sehr lange behalten und verpflegt werden müßten, verbietet
sich ohne weiteres aus verwaltungstechnischen Gründen für eine
große Krankenanstalt. In dieser können doch im allgemeinen prin-
zipiell die Kranken nur bis zur Beendigung ihrer Behandlung, bis
zum Verschwinden der floriden Erscheinungen und etwas darüber
hinaus zurückbehalten werden, wenn überhaupt eine große Zahl von
Menschen von einer solchen Abteilung soll Nutzen ziehen können.
Deshalb halte ich die andere Lösung für die bessere, und es würde
sich die Beschaffung von syphilitischen Ammen von solchen Frauen-
abteilungen durch Herstellung eines Connexes zwischen den Säug-
lingsheimen und den Abteilungen sehr leicht ergeben, event. Mutter
mit Kind nach dem Säuglingsheim nach Beendigung der ersten Be-
handlung verlagert werden können.

Nebenbei möchte ieh hier auf einen Punkt aufmerksam machen,
den ich oben bereits erwähnt habe: das ist die Frage des Con-
siliarius für Krankenanstalten. Wir wissen, daß diese Institution in
Amerika und England in großem Umfange eingeführt ist und sieh
außerordentlich gut bewährt. Es ist garnicht einmal notwendig für
jedes Krankenhaus einen besonderen Consiliarius in einem Spezial-
fach zu ernennen, sondern, wie es in diesen Staaten ist, fungiert
ein Consiliarius oft für mehrere Hospitäler. Es ist nicht einzusehen,
warum nicht auch unter unseren Verhältnissen derartige Consiliarii,
wie sie übrigens privatim an den Krankenhäusern ja vielfach bereits
in Tätigkeit sind, offiziell ernannt werden können. Bei dem Mangel
an Spezialabteilungen einer Anzahl großer Krankenhäuser würde
wenigstens hierdurch bis zu einem gewissen Grade für eine ge-
nilgende spezialärztliche Behandlung gesorgt sein. Von diesem Ge-
sichtspunkte aus dürfte auch die oben geschilderte Einrichtung eines
dermatologischen Consiliarius begründet und empfehlenswert sein.
Jedenfalls - wie man auch diese Frage lösen wolle -, es unter-
liegt gar keinem Zweifel, daß bei den vielen modernen hygienischen
Bestrebungen sowohl die geschlechtskranken Schwangeren wie die
hereditär syphilitisehen Kinder, weil sie eben geschlechtskrank sind,
bis jetzt zu kurz weggekommen sind; und deswegen hielt ich es
nicht für überflüssig, auf Grund meiner Erfahrungen auf diese Dinge
hinzuweisen.
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